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Schutzmaßnahmen für die Gruppenstunden  

Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis und Eltern,  

in den letzten Monaten haben wir uns intensiv bemüht ein Konzept zu erstellen, 
welches uns ermöglicht, die Gruppenstunden wieder stattfinden zu lassen. In 
Absprache mit dem Gesundheitsamt freuen wir uns deshalb nun wieder mit euch 
Gruppenstunden machen zu dürfen. Allerdings gibt es dafür einige Regeln an die 
wir uns alle gemeinsam halten müssen um das Infektionsrisiko gering zu halten.  

Nach der Coronaschutzverordnung ist es uns mittlerweile erlaubt mit maximal 20 
Personen eine Bezugsgruppe zu bilden in der Mindestabstände und Maskenpflicht 
nicht notwendig sind. Bei manchen Stufen mag dies zur Bildung von zwei 
Bezugsgruppen führen.  

Eure Leiter werden euch unsere Hygieneregeln nochmal im Detail erklären und 
eure Fragen beantworten, allerdings gibt es für die Gruppenräume einige 
Grundregeln bei denen wir euch bitten sie sorgsam durchzulesen und einzuhalten. 

 Habt immer eine Maske dabei. Es kann sein, dass sich Begegnungen mit 
anderen Personen außerhalb nicht vermeiden lassen.  

 Bitte desinfiziert eure Hände vor und nach der Gruppenstunde. Wir stellen 
dafür extra einen Desinfektionsspender am Eingang auf! 

 In den Toiletten stehen Sprühflaschen mit Flächendesinfektionsmittel, 
welches ihr sehr gerne benutzen dürft um Toilette und Wasserhahn vor 
bzw. nach der Benutzung zu desinfizieren. Außerdem steht ein weiterer 
Desinfektionsmittelspender vor den WC-Räumen, der vor betreten der 
Toiletten zu benutzen ist! 
 

Zur Planbarkeit der Gruppenstunden bitten wir euch, dass ihr euch bei den Leitern 
eurer Stufe spätestens einen Tag vorher über Threema, E-Mail oder SMS anmeldet 
für die Gruppenstunde. Mit der Anmeldung setzen wir voraus, dass ihr keine 
Atemwegserkrankungen habt und mit keiner COVID-19 infizierten Person in 
Kontakt standet innerhalb der letzten Zwei Wochen. Für die Rückverfolgbarkeit im 
Falle einer Infektion mit COVID-19 sind wir seitens des Gesundheitsamtes dazu 
verpflichtet Teilnehmerlisten zu führen. Diese werden von uns Vier Wochen lang 
aufbewahrt und im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt Duisburg weitergeleitet. 
Solltet es bei euch tatsächlich zu einer Infektion mit dem Virus kommen, ist dies 
den Gruppenleitern und dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen! 
 
Falls ihr noch allgemeine Fragen in Bezug auf die Hygieneregeln und Corona habt, 
könnt ihr gerne Cedric anschreiben per E-Mail: cedric.mitschke@dpsg-ck.de oder 
über Threema (ID: ME8S4NJW). Fragen zu den Gruppenstunden eurer Stufe könnt 
ihr wie gehabt an eure Leiter schreiben. 
 

Gut Pfad 

Eure Leiterrunde 
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